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ernflitc^cr 9tuf an'We ©eutläjetu

r?d) tan mid> nid>t langer entölten, tcf> mug bie geberergreifen.

—

D Unfre toeuren Voreltern (>aben »nimcr einen »ortrefltd)en g&aracter

geführt. 311$ eine tojHid)e Srbfdjaft ^aben fte un$ benfelben &tnter«

faffen; unb t* »dre eine wa&r&afte ©djanbe wann Wirten ntd)t unser*

febrt unfern $ad)fommen in bie £anbe lieferten.

2>tefer unfer guter SRante fle&f aber jejf in ber großen ©efa&J; Ue*

oerafffinb wir mit geinben umgeben; ja wo&I gar unter unöfelbjt &a*

ben wir foldjer nieberträd)figen ©eelen nur an^umele ,
benen e$ eine

rechte Sreube wäre, wenn wir alle in ©djanbe unb «3erad)tung gerte*

tf>en, fo fie nur auf ben Ruinen aufglimmen, ftd)tn &o&e3Jnfe&en
i

unb

l>of>e Slemter ergeben ober t&re Saferen mit oerad)tltd)em ©ewtnnft an*

füllen fonnten. , . ^ .

Unb biß ift Ieiber bie traurige Urfadje warum td) eud) anrebe. $J?etne

«Morgniffc ftnb eurenffalben, meine ©ruber, auf baß f)od)jte geftte*

gen. <iß i(t fcofre 3eit unter eud) Serm ju geben, baj? t&r auf eurer £ut

fenn mogef, bie €&re beS guten ©eutfdjen 3ftamen$ ju erhalten, unb

eueba^wurbige ?Rad)fommen eurer «Boreltern ju bewetfen.

i££ ti)ut mir eurent&alben leib, Dag jeber Xpafenfug unb ^olpeleud)

glcid)fam ben ber SRafe &erumjie&en, eure eWe (gtnfalt für ^mmbnt
auflegen, unb eud) ju SBerfjeugen machen Witt bte a^mmmm
lögen aü$§ufireuen, unb feine rebellifdjen gotte£oerad)tltd)e 2lbftd)ten

SU
e&feHic^e 3«&rc &er fdjeinf tß al* ebberbofeSeinbfelbjtbarauf

loß wäre eud) &u »erführen ; unb nun ba eine wichtige 2Bal>l t>erben Jomt,

fo terfud)f man me&r unftgriffe an eud) alß je &u»or. 3a, &eif t e* f

wenn Wir bie 2)eutfd)en auf unfre ©eife friegen fonnen, fo&a&en Wir

aetoonnen ©piel. ©o fangt man bann mit feinen Itftigen hänfen an,

unb <ß müfie baß »erftänbigjte auf ber 2Bclt fenn, ba$ alletiiben

§allftricfen entgegen Bnnte bie man gegen meine lieben 2)eutfd)en SJitf*

Bürger auswirft. . .

Unb wag ftnb äffe bie unüerfd)amten Sugen, unb fjtmmelfc&renenDen

sBcdeumbungen , bie man wiber bie Regierung, bie ©efe$ e unb bte

&effen Banner unferä £anbe$, unter eud) auäpofaunef, alß fold)<ßaü*

flrtcfe unb flunftgrijfe eud) inß 2Serberben ju ffürjen ? 3<*. «uc

erftaunen wie fo oiele unter eud) biefen £ugen fo etnfalttgltd) ©e&or

geben fonnen, ba fie boc^ nid)t ben affergeringiten ©d)etn &er3Ba&r*

feit an ftd) ^aben. . . , .
«. ^ «...ä

Um eud) unjufrteben ju machen, unb aufzuwiegeln, wirb eud) wei^

gemacht ba^ man barän if!, eud) eure $re»l?eit ju rauben !
Unb wer

ift t* ber fte eud) rauben foff?— €9 9«a&e über bu fcj)renf manam

meiflen brauf lof?, bie bte beften 3«^re if>re^ Sebent im Ä«?«^»^
eure greo()eit aufgeopfert ^aben. S>ie foffen nun auf einmal m U>rm
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feinen grinen S""VfV/r?ln eur ' *U8« •« t«»ritrtf*e»

fcer SteBoIution, emer ber
™ it X r ©eroalt, eure 3J«bte

»iele sföu&e gefofiet &ot ?

lt ©eneral ©afäing*
Unb «^Ö^tmmcl -|u^

^^Xft afd Dev foU nun ein Sor» ge*

ton (t>enn Der ift aud^oT : «^0<y°%
ifl gott i0 * einen

eure Sre^eit au* Dem ©taube gelben/
.iT^er^m rennen t Sßte,

braucht fieber nur eine halbe UeDeut2^9"™«»
: ssaö würbe ««

«che {igt i«^Ä^Ä«P«' 6ie f'?' ",

man je ge&&rt bätte. iß, man »iß fogar ^orie^ unb

3o, n>a* nod) toller unb ^g*^ <5taatm

S einb'e bet Stert«!:«u« bem $X 4 b^. »eitern

maeften. Senn baS tft bod)
J
0
*

J eJWeu*<Snglanber, bte fo

tapfer für bieSretfeit gefod) ^^ en
' i

CfSe vorgegangen fepm

fcenft bod) einmal «>eld)e Ja «W? '
8ä e

J
n Heber al*

OBir biem oor»3^^^ auf einmal

baftoir ^"^^^ te^/
m,J°iXwbXn unter un*, fid) felbft

fo Weitet) «»;« e
?
rfÄia^

frennntliger »etft, »« * ,e ?i i^^ ^ ^ube«.
berdnberung! 0 unbegreifliche toubeit. ^£ 5 '

fo en tfe|lu&

3d) tt>ei{j gar nid>t ™™m ^c„ alteY Sorte* unter

um ftd) wirft, ©inb bann^^J t̂t^m n««en t 34
fcen gebeten ober unter benen

^ M cf
cm

b̂cr^ ttm *e*>ft>iel-

glaube bie grage wäre fö™r Ä Ä
ura©ott«

loa« war ber Send) fcoye ( * endi Cox) Der eu^ te
-j ^ ^ a oi

»ernbr »erfragt? Wa$ war ber al* n erbitte rei
cb?ti

»rittiWe Slrmee, UtfenÄrteg, in^^JZ^&l unb in Der

tiefer Wen* <£ore, 5ur «rc ***« tt"5jÄ tobten
freubigen $ofnung W nun unfre Unob^n*.*«« fm

v
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(Streich erhalten $aU, ftd) einen Sorbeer^ranj auf feinen Äopf, öteitg

ber Slrmee entgegen, unb $og mit folgern ©eprang, bem @eneral£o>

we *ur ©eite, in unfre Jf>auptfiabf. Unb aud) biefer Witt nun t>on

greunben ®rogbriffanien£ reben ; tiefer ift aud) ein £>emofrat em

fogenannter greunb be$ 2Solf$ geworben. Slber f)ütet ejid). jf>r

wifitr ber£eufel tan ftd) in einen <£ngel be$ Std)f$ »erfteUen ; wer bann

nicbt auf feiner Jjput ift bie &at er balb in feinen flauen.

Unb gefe|t e$ wäre ber Satt, baßfauf einer ober ber anbern ©ette

bie meijten alten Zorieä waren ; wa$ |>at bi$ mit ben Jeggen 3ifrat*

ren unferö $anbe$ $u tf)un? 2>er Äenig öon <£nglanb ge&f uni fät

nieftf befonbertf an, nur f)üten mug man ftd) t>or benen Me $u btel »on

i&m reben. <£$ ift ja beffer wenn er unfer greunb ift, al$ bafj er nod)

«nfer §etn5 wäre. 3c& tan nid)f einfe&en warum t&r eud) foldje

©djrecfbilber, ber £orie$ t)alber, »or bie Slugen malen laffef. jbr

fcabt eud) ja legten flrieg nid)t fo fef>r t>or ben Sorten gefürchtet !
wa*

rum folfet i&r nun erft anfangen i(>renf&alben ju Raufen. j\)t tomt

mir gerabe öor al£ $inber bie ftcf> burefo ©efpenfler erfd)recfen laffen.

Unb re#t fdjanblid) ift e$, baf? man jefct anfangt, fogar ötejenigen

Sorietf ju freiten, bie ftd) am ernftltc^ften bernü&f haben, un$ auö ber

35otmaftgfeit be$3?onig$ »on<Englanb f>ert>or &uretffen,

Unb fagt mir bod) einmal, umä Jf?immel$ willen, waöyat bennbod)

ber €ongref, ber©enat unb ber $reftbent get&an ba£ man fo uberfle

fdnlt unb ffudjt? SBo haben fte bie geringfie ffcaf begangen, au$ ber

ihr ben Lerbach* hernehmen föntet^ bog fte eud) eure §re»hett rauben

Wolfen? Schweig w*h*—3>te 2lurora unb ein armfeligetf flemetf ©eufc

fd)e$ Beifungtfblaff, ba$ t>on jmeen jungen Jfpafenfüffen gefugt wirb;

in WlabeW<*t ber9Jbler in Babing, ber ©alomon Sflener ber arme

SBurm in ^orffaun, bet fogar unfern ©off ju leugnen ftd) unterwtn*

tot, unb nod) etliche 2)euffd)e Reifungen unbSrucfer mehr tn <£a£on,

$ancaffer, ober wo fonfl, tonnen eud) balb eine Antwort auf biefe^ra*

flen fod)en. 2|ber muft ihr t>on benen jujt atte^ al$ gut annebmen t

S)ie ©tempel*2lcfe, bie ©ebition £aw, bie 2llien £aw, ber ^au^-^ar;

i)ie 5lrmee, bie glotte—5)a^ ftnb bie fd)recfltd)en ©inge mit bem man

folgen enffe|lidjen Hermen mad)t 3lber wie t>iel man Urfadje bajit

fcat ? S)aö ij? eine grage, bie jene nur mit ßügen unb S-äftern beanf*

Werfen fonnen. 3$ will euc^ aber, ber «EBa&r&eit gema^, ba^ gan*c

erfldren. «nfc bi^ foK benn ber £aupt$wecf biefer meiner ^ufc^rift

fe^n»

Sie etempel^cte,

$)ie ©tempel^cfe war nid)f ba$ erfre, womit man anfing bai SSotf

ber bereinigten ©faafen in Unruf) ju fe$en. ©d)on eflic^e ^a^re ber,

%at eine gewiffe klaffe von Reuten aücß gefabelt wa$ nur btepjcgte*

rung unternehmen fonfe. 3Ba^ biefe£eufe für 3lbftd)ten babe» baben,

ba^ weifi ber, ber bie Jperjen funbigef, unb ber wirb i(;nen auc^ ein.

mal ben gehörigen ^o^n bafür erteilen.

Sie ©tempel*3lcfe fam tiefen unruhigen topfen gerabe red)f. 3?un

backten pe—2i^a ! nun faben wir einen föarmanfen ©c^iecföogel um
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»eil ©«weinen SBÖrget «*« Meter auf[m tongctf 8« magert. Safie

«ÄES »« eine © «nUacte; un» eine IJ*

l/S".7Än9enrn>orubei- »er leSte «ritt ^""^0
Ser Cme nur allein »et Kam« »ieferScte n>ar fd>or

i
an MW

ri"f*verfli«e«®ma. Slbet ift »enn aud) 6uS em 9uter ©run» t»arum

^^/pmSn^beÄrution fragte man «id,t über »e„ Rainen,

ael a ^«?b f nt 'n man fl'agt nur über »en Um««*, »«« »et«..

5 8 ».?&«» un» »«< e«9(ifcDe »atlament ».efe *» ««^«
S«ffm 5Btr wolten unS nitf)t, auf »iefe tuetfe regieren laffen.

_

SBJicS 6X„, »et ÄJnt« un» fein Parlament f.Iten nur fagen mtwi

sS'ätöte»f*1SHI
me ; unb befolgten M fep nur ein Anfang ju ferneren (Eingriffen auf

nnfre fechte 3>rara flagte man aber jene Stempelte.

»#« Sir ieftiaen Stempelte tan aber feinet Pon btefen ffogen

«elS?»ÄÄ na* Der Gonfttütfion, «W«*
tu beben, wann unb wie fte wetten, £)a$ habt t&r tfjnenW <«*

aeSem **t ift alfo nicht Die Seif br&ber »u murren, Uub oetrnK w« ©lieber bc* Consrcffe* feine Sremblmge^ bu;ni*t« bar

nad) fragen folten wie mir gebrtteft werben, ütetnJte ftnb «nf«

bÄ?«r, unb wenn fte un* eine Saft auflegen, fo fdttt bnfe Sajt eben foÄ auf fte al^ auf anbre. Sie werben alfo fhfterlt* barauf fe^en

baß un$ aM fo leicht alß moglieb gemacht werben möge.

Ißenn bie Stempe acte, eineM »dre, fo fiel bep wettern ^ f^r
fte *beü baöon auf bie reichen Äauflettte. 3)er £auer,

trflmann unb blr arme Surger werben feiten ober WJ***«
Safte baoon ju tragen fcaben. €m einiger groger ««ufmann m
»S?a0elobi« be aDlf fo Piel Pon bem Stempel *£ar aW ein gan«*

Ä^Stp ^&Wbe. Kernt alfo jemanb Urfa*<j
jam Ä agen hat.

te fo wdren e* biefetfaufrufe, man fcort aber md)t baf* ft em fo

SeiÄ gurren unb ©elerme bruber machen.. SRein,

Sen& n barüber am meinen, bie oielleicht tn 50

§?S wert? Pen biefem£a* ju tragen fcaben. SBefcft etn bofer, bofee

@Ä ZTn%l%umtM »n einer Stempelte *1 »mi
baf beSa wdre Mattet ift'r e*, in ber €onftitution, nur

:
bem €on

«refi Perbieten fonn n feine Stempelte ftu machen: ^^»^^
fem SU balb geholfen gewefen Slber e* Mtmtjt*
ipie bie Sonnitution gemacht mürbe, ganj anber« gebaut

:

aW teßunt

©arnaW wäret i&r aüe eine^ Sinnet €* war eurer aller © aube,

bafwo eine Regierung ba mu$ auch @elb feon, ^^e

|
1^

üufreAt m erhalten. 3bc ^abt atte bamaW j*Jlul*ÄteW mache, wa/fur ein @efeö e^ fep, biefe* ©elb $« famm
I
n,

»enn man nur ben leichtern 5ßeg baju wallet, ^^n aber f*etnt

ein gan$ anbrer ©laube ausgegangen Su fenn,
4* M,fc
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bekommen? ©ott e$ ber (Songrej? au£ ben Ringern faugen ?

3?ur$, meine trüber, baß Durren über J>ie ©tcmpef.Sictc tff ein ^ur*

ren über ein 'Boxt, unb fonff n\d)tß. 2)enn fc^abe ijt e$ baf* foldjec

SBorttfreit fdjon oft baö grofte Unheil angeftiffet f)at. <£ud), bie ibr,

fcet) eurem bratjen gleife nid)£ aüemal bie jeif ba$u nehmet, foldje ©a*

eben im ©runbe ju unterfud)en, eud) fucfyt man aller&anb 2)tnge weijj

*u machen, um eud) inUnrufr ju fe&en; unb baburd) werbet ibr bentt

tngaul^cif, ?3erfd)Wenbuttg, gdflerung ber JÖbrtgfetf, unb aUer&anb

anbre ßafter ^ingefü&rt; unb t^r uerlieljrt baben ben guten tarnen

fcen i&r bt^er fo treuer oerbtent babt Raffet eud) ba&er bitten, met?

tte lieben 2)eutfd)ej, unterfingt erft burd)gdngi$ alle plagen bte wtber

jbie Regierung erregt werben; ebe if)r eud) babin bringen (äffet, mit

benen anjuftimmen bie aütß Derldjfem unb »erfüllen wa$ eud) f&euee

.$m& wert& fenn foHte.

SBenn tef) (ginwenbungen wiber biefe San) machen f)ore, fo »erb id>

Wirflid) bofe. müft baljer berjei^en wenn id) fcie unb ba gejwun*

gen werbe ein rauf)e$ Söort berau£$ujtofjett.

Einmal fcor aEemaf—c3 ift eine infame £üge, wenn man eudj fagt,

fcafj eud) burd) biefeSaw, eure $re»&eit $u reöen, fdjreiben unb bruefett

<ingefd)rdnft wirb, ^cf) fagc e3 nod) einmal eß ijt eine gottlofe, in*

fameSüge. Unb wer^bie ftnb, bie e£ eud) weiß machen »öden, fte

fenn aud) wer fte wollen, fte ftnb Sügner.

ginetf tbeiltf ladjert e'$ mid), bafj eß geufe giebi bie folgen unoer«

jfdnbigen flügnern mit ©ebult jufjoren f&nnen. ©ie fdjrenen ganj er*

fcdrmlid) wir burfen nid)t reben! unb bod) reben fte immer fort—Söir

fcürfen nid)t fdjreiben! unb bod) fd)reiben fte immerfort— 2)er <£on*

gre£ &af unß baö Sttaul jugepappt l nnb bod) fle()f i&nen i>a$ Sttauf

immer offen, ^a in einem öbem klagen fte bafj ftegebultig ba£ groffe

Hebel annehmen unb fd)Weigen muffen, unb in eben bem Öbem ©er«

fludjen fte ben ^reftbenten unb ben (Songreg, fehlten biefelben §ren*

&etf£morber, Sßerrdtber ober toaß ibnen erff auf^ söjaul fommt; ja

Brüten 21ufrul)r, unb forbern baß. &ol£ auf ju^Baffen unb^rieg wibec

i^re eigene gewallte Dbrigfeit. Unb bod) fan eö bumme ßeute geben,

iie fold)e @d)urfen Weber für Marren nod) für ©d)elmen galten, teilte

iie jebem©orte baß fte reben unb febreiben auf baß einfdltigffe glau«

Un. Sttir beud)t ein jeber ©ernünfttge sföann mufte e^er, entweber

fte für tott unb monbfüdjttg anfe^en/ ober i&re fo bumme al^gottlofe

türnU %tx$iä) fcerac&fett.

ODer:-©o« ©efc§ 51 ufrubrer totiubeusen*
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teil, noch ba«^uctm. ?Xt b« hat nicht »W» im 9<«»Stf e«

gm'. ««««»^k'i^'M
Sor biefcm ©efeS S« f«*^ Sbeit - e« tan euch nicht« getbatt

„ben-bleibt «Der «»^iimnS ft Die« ©eftf gemacht Worten, bag

wer»«!. 3«', fo roe" f*5ÄbrbeS gerebet, unb

£%£SÄWÄ^W*»* **
«ucb nia)t« ft6«n »erten.

wiect cinfolcbe«@efcSein»cnben?
3}un m aUe£pBelt,

g} an,en'«i«bt ober eine ©cbmab*
(i 2Bmn euer SRacftbot euch emen ooien j a« • j w
„fcbrift »»« ^Ä««<| n " «" b «»out ihr haben bette.
" unb bra» bafnr bejahten

'

maajni
. „ «R,t rcumbungen r aue S3er*

fibent «nb bevrt^ÄK^Ä^Uw* »4e bod, 9" nid,f ©erecbtigreif

faction bnfutJx-ben. jP"fti
TO

.%Tab e bit £0n|tituKon uberfchntten,

Ülber e«$ helft, ^ et®.eJ'l"V^niAt »obr. 5Bir allgemeine Sur;

34 fage aber, meine Sruber, e

'f
"

ggj, p entfcheiben ob

gV, baben frenltch, «**
*V« fii SS SSt 0"* benen Achter«

heÄÄ^
<hen, Mte^^toJ^%$^tMiatt »erben foO, f*

$ aber, baf mm eme e»iff «WÄfo»^ 5U fönnen. .
S»w

nwü biefe greobeH j^"'
„"m

be „„i brüttenbe Jcbrer, ob \t e.ne

fragt einmal eurefi^il%ZüMMt ober bie gre#eit batfen,

geraifte ätnjabt aufrubnftbei »«*
\k gtcgierung be« ganbe*

Lge(lraftf«bmite,nanber S
»»ertinbenu^

bie Sr.nbeit»ffÄÄ S
„m öen guten »urger jui»

jagen »iber bie 8«"™"»
f

sW/£
rcAeit hatten wie eonnte ihnen

aufrubr ju erregen? Kerben 'Unb ba« fie nie hatten, i>aS

i>enn bie grenbeit emgefAranft »erb n . un^o p, ^

»obin ade* gefcbnebene @trafe „icbt.bent

tiefen Sribunalen nicht gefallt, ba* hart P W»
foaena„„ten

«anbe

2>ruct ubergeben »erben. 3n «untrem;, «u
, »

e(t<

ber frenbcit, ba »erben Seifungen auf»esoben, unb b <
B

j,,

bannt ober in* €(enb^^'^j^^^^JS^mt «*
unb SBunfche beiS hoben S.retfonum« föreiben, un» »er

a
n u,
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" fchen, JanfceSwräffjerifdjen 2Jbftd)fen cjefc^c^ett— barf ihn nie*

" nianb fioren." — . „ „

6o oielalfooon ber gaw bie euch eure fauler fperren, eure Gurgel

»crflopfen uni) eure jungen abfneipen fott. — 3}un laflfet un$ weiter

gehen.

ßöer: S)as ®efe$ gremöünse betreffend

^uerf? Witt id) erklären, roaß biefeS ©efej auf ftch hat <£i" Blten;

baß ift einer, ber unter un$ wohnt, aber fein Sanbeöbürger ift, fonbern

unten bie ^otmägigfeit einer anbern auswärtigen Regierung gebort;

einer ber ben€ib ber Sreue gegen unfer £anb nicht ablegen Witt/ obee

tß jum wenigffen noch nid)t gethan ^>at— 2)a3 iff ein 2lUen.

£)ie 2Uiem£aw giebt bem ^reftbenten ber gereinigten (Staaten bat

sfted)t, aUe foldje Sllientf ober gremblinge be$£anbe£ ju&erweifen, twn

fcenen er Urfadje f)af ju glauben, bajj fte alS (Spionen ober Sauberer*

rather unter miß gefommen ftnb.

2Run frag ich eud), wa$ fann wiber biefe £aw eingewenbef werben?

jfpat man aud) burd) fie bie (Sonftifution übertreten? 2Ba$ haben 21h*

eng ober gremblinge mit unfrer @onftifution ju fhun ? Unb benn folte

td) mennen, tß fonnfen feine aiß nur ©pione unb ©algenflricfe brü*

frer fluchen wenn ber^Jreftbenf (Spionen unb ©algenffricfe forffd)itfen

fcarf.

Slttein biß ©efej geljf unfre lieben greunbe, bie granjofen an. Unb

ba haben wir Saufenbe unfer un£, bie eS Heber Ratten, bafj Simerifa in

Unruh unb <£lenb »erfejt würbe, alß ba£ ben granjofen im geringen

folte leib gethan werben. Unb biefen war tß bann ein Solching £er$

ba$ man ihren lieben, frommen trübem nun nicht mehr trauen wolfe.

3)er Gongrefj hatte feine erheblichen Urfachen ein fol<$e£ &itt jum

©efej ju machen. £)enn einmal feinen tß bamalß an bem jufenm baff

§ranfreid) wiber unß tfrieg erHaren, ober voaß noch fd>limmer Ware auf

eine heimtü<fifd)e SßSeife mit ben Waffen auf unfer Unb fallen wollte.

Unfre 2lbgefanbfen hatten fte fcfyon auf baß nieberfrächtigffe behanbelt;

unfre Schiffe Ratten fte genommen, unb gaben unä gar feine ©atiäfac*

Sion bafür; unb hernach fenbten fte ein (£bict nach bem anbern au£f

woburch unfre flagge auf baß fdjanblichfte üerunehrt würbe. 3wep*

ten$ hatten bie granjofen fdwn ein folcM ©efej gemacht; ^raft bef*

fen ben bürgern ber ^Bereinigten (Staaten fonnfe ju einiger £eif be#

fohlen werben granfreid) innerhalb 24 ©funbensu räumen. Unb§unt

dritten ^atte ber€ongref überhäufte 33enfpiele, bie ihnen jum 93eweife

Lienen fonnten, ba^ bie granjofen, wenn fte ein 53olf unterjochen wol*

ten, altemal ihre (Spionen »orauä fanbfen, bie ihren Armeen ben 2Be$

jum Untergang btß Zanbeß bahneten. Ohne ein 2lliem@efej flanbeit

wir alfo in ber großen Gefahr. 2)ie ^ranjofen konnten taufenb ©pio*

nen unter unß haben, baß ganje ^anb burd)$ufpdhen, ftch einen 2lns

^angjufammlen, oberba^SSolf unfer ftch felbjiuneing ju machen. 2)a*

3»ien s@efe8 wanbfe (mit ber ^)ülfe ©offeS) ben großen Zfyeil biefer

Gefahr öon m\ß ab', ber (Sonsref war mit &echt auf feiner .0«^ «
©erbten^
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«„M,ntAenbtntoanh ben ein JbautoaUt öerbiettt, ber fein«:#ned)fe

fidi« tiacrartiae fersen fcon, bte eine fo!ct>e SSorttajt wiapein. J*V;

W|ietetn bet «Regierung ju »erfebtn &obt. .

«notbmendtger we fe mutfe jemanden bii ®P ,B
.

n4".s
?,T»

"
r*

ben Xmauetroertien. Unb »et war am «rften baju tucbtia, aU5

i Sf ftibfl tutSetmaltung feinet SJegietung etraabltbat«

?
'

auf b I.« /tonte
8

ünm&glid mi? eVum etmaS getban

•auf ben man nur einen fef)t Jlatfen SSerbacbt ()atte, bie gubge* Ion et.

alfl t»etb™«"i8 e eüte »Äfid, nettreib«« SB« f.te b«m tbun?

Stemblinge unb befonbet« olebe benenteine SRegtetung gefatten »iD,

S ertM baten »a* bie bamit wollen, ba« »eip icb ntd,t, e fe|

fennbasTe eÄfcben m&gten, M? die Stufen, un<S atlenouend*

»etfcblingen, obet M «Setdetben (lutstn feiten.

$att*tajr. Slottc. Hrmce.

gebseffebe, meine (beuten 5J?itbnt fl
et,

"'f''"«:
unb bie

9
Slrmee, find dre» ©inge, b.e »Ä^ M

Serbanfen, Da* Der Wen" fei** unanaenefcme ^^"f^? - ftSTfeSSSe? 3)em|>reftDenten nicf)t, unb audfbero Songtegnta>f, fonDem,

unfern fonft fogenannten greunben, ben Sransofcn
_ ^ mdteungh tff nur feit tuv5em baj wir eine 9rmce no

*g F)ottcm W »ate

aber f<U lange gut gewefen wenn wir eine glotte,^X?ieTÄ^
ctlidic nxnfde ÄwflWIfe gehabt Gatten, unfre <Sommer§ten Sttt>er

«lasse *at man anf ba* fcDanMicftf* gemi^anbelt, unfre

eS uRommen, «nfre@eele«te gefangen'>™9*W%«W
UvUvt «ab »er&ungert; unfre flaufieufe verarmten

«•ntAnft; wären un* M>»«M«W^
unb alle* Da* gefdyabe, weil wtc ferne ©clesenpett 9«fen uns leiuis

iuLrtbetbiaen
9

'«attrn wir eine gfotfe ober @«i«^aJ/0^^
<* nidjt ßcfdje&en. 2>enn warum panDeln bte granjofen mit £>ane«

marf unb ecfajeben t>ovftcf)tiger aW mit
lltT haiiünbern^

©er Stempelt war ber erffe Erfolg

Der granjofen. 2>enn bie gettopnltcpemSinfünf^

DrrsWn napnwnTo wedlid) ab, Da« Der Congr*
J^tSn

9

fanbj anbreOÖege unO Littel *u erbendem Den Langel §u ^fe^n.

\
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*rt Dtauotn-WÄHffÄ
we&r unb mebr «<*(««, ^i{XenlTmi tZn ©äffen }u »"«6«'

^ ©t«"b gebenfftjlMinW^*
bigen. ®«nn ber ^rcfi&cnt M"«' S» S™ ?«caniofen weiten fe «»«
«tWanbte na« 3™««'* gef« cl

> ^/^„'sotterbuben bef>an«

«ar nirbt anböten, fonbern ,r«tni 'e" 5>'"i Bn ,Htucf. ©et «Songref

feit; ?nb trieben * »""»«Ä^^ bimmelf*te9.

tonte alfo nidjt 0°ff<n bafj bie äianjoten
,nffAic fi fich babet ün>

enben Seetaubetenen «f*»"» »»l'*"'^' u Sen bie ftd) unter

S« ©Aiff« uibetoafnen, unb eine ©«""«*'
; rentftunb alfo

bie gleite. Unb ÄS Oer b« um <m geringen »n-

S?u8en fct>on gefcf)aft bat/ Oas roeip

fere gommerjien (ennt. . , . : sjj„(t f0 tcf>e fd)irap«

' «« gieng aber meiter to*^&Jlffii™fMto unb *inn*

(tiefte SS.MjM»n9 t ™$*' e*
Vi«S, ÄS»« angenommen,

Bern ungeabnbet unb fo gebuK,g »o«
„ibfen erbulben wußten. St«

öt« wir armtaraeriraner cn so" »«"PXlicb fcfewdrtet unb fdjwdrser.

mm ff« but*«. ftrnng *J# bie Stanjofen

,n fncTOfl« S» 9>'tra«ten. «
> fl

J

tteB *u bringen,

würben, gerabe untet nn
f f/L"'g%j "^fen leute unter un« m«t

«,,b er batte Urfncbr w glauben bap Ol«^okh i

euffd>fan0 „nb in

fceffer wären als in AoOanb, in ®*™%™
bf «„f bie Seite be«

SMlien, wo fiel,'^Ä&Ätef« tt*(Mnben

*"'u e?ne ge»ifi>.»«^ÄwH b n Ä »«"» *

@<f*ri nW* ;&f* €on
s
flti*«Ä *>" Antreffen unb,
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peltf&afcenben Scanner bejfanb, enffälo$ fid) mit fciefer ® reßmuffj unö
ttneigennußigfeit einen Jpcuxßtap fegen ; einen Qanßtap wooon beo
weitem t>ie gröfte £a|t auf bie ©rofjen unb$eid)en fdtff, unbuonbem
t>er r;alb.e (Staat: $ennf»(öanien faum fo »ie( wirb bellen nttiffen #

al$ bie einzige ©tabt $()iiabcl.p&ia ; unb bod) murren bie ganbleute/
ja fogar fTud>en f?e brüber; unb bie ©tabfleufe bejahen btefen %ap
Wifligjicf; weil fie bie ©aetye einfe&eu; wie fogar not&wenfcig er fe».

2Öer war aber.fcfyulb baran baj? bteferSap noff)Wenbig würbe? 3$
antworte tt>iet>cr— t>ie granjofen. 3)er dongref* fönte ftc& nicfyt anberä
Reifen j <£r mußte auf öaö bletbenbe 3ÖO&1 ber (Staaten fe^en ; <£r

fanb ftd) ba&er genot&igt, fo(c$e Maßregeln einjugc&en, bie ifcm fclbff

fdjmerilid) fielen/ unb best) mit foldjer §$itferfeit öon eben benen ge«

fabelt werben, Me 3föm ben grdften Sanf; fnr feine UueigenniJgigfeifjr

feine ©orgfalf/ feine 23aterlanb$liebe; unb fein« 0$onung ber armen
fßürger fcfyulbig finb.

ttrt& nun 3)euffrf)e Sj&dnn.er unb Mitbürger/

3Ba$ benft ifyv t>on ben Dielen £ugen; bie man über obige ©efe#e
jKnb Maßregeln in eure £)[)ren gebellt bat *?—tilgen unb QSerleumbun*
gen/ bie fo goftlog, aber and) fo gefdfnlid) ftnb, baß einem jebenwafr*
ren fjreunbe feiner Mitbürger angjl unb bange um baß ganje £anb
Werben muß.

ginbet t&r worjl; in allen btefen G3efc§en unb Sftaßregeln; baß ge*

ringle, ba$ bem d&nlicr; wdre, al£ ob man eud) eure gren&eif rauben
Wolte? Unb bod) ift eß tmmer baß ©ernfd)—Qrure greo&eit i(i in ©e?
fa^r? fure gre»f>eif iß in @efal)r!— !£)u guter (Sott! gerabe baßf

tonß ber Kongreß; aüß ber brauen eb(en ulbftc^t getfjan l)af, eud) eure

grefl&eit unb Unab&dngigfeif ju erhalten; gerabe baß tabtlt man &eut
$u Jage; alß baß allerabfd)eult<$fte unb allergefd&rlicfyjle

!

#abt if)r nicfyf e&er bie große Uvfadjt auf Diejenigen einen bofen
£>erbacf)t ju werfen; bie biefetf ©ebrutt erregt fjaben Seuf e bie im?

tner gren&eit; greofjeit rufen; f|nb nicfyt immer ber grev>t>eie bejte

greunbe. 3&r ü?ufen tfl oft ein frocobillen ©efoeul/ batf ben unöor*
pefytigen in fein 2$erberben b'mtin verleiten fan.

S)ie 9i&mer; ein alfrß mac^fige^ 25off; genoffen bie ebeffte ^ren^ett.

SMber 0e würben grof* unö reid)/ ^nb benn fehlte e^ balb nicl^tanfol*

c^en; bie ijnrufje Riffen; unb wd^renb ber Unruhe flc^ felbft ju be«

reichern, in f;o^e^ Slnfe^en ju bringen ober Wo^I gar §ur ^)6d)ften0*

ber^errfd)aft |u ergeben fucfyfen. Unb waö war ber erfle ©d)rift, ben
man jur €rreicr/ung foic^er (gnbjwecfe na^m ? £n man fd)rie ^ren?
^eit! §re»()eit J gewann baburc^ bie gemeinen Bürger auf fein^ei*
U, fubrte fie avß einem betrug in ben anbern, unb fliffefe off baß
grofie Unheil im ©taat. (gnblid) gelang e^ auc^ wd^renb folgen Un*
ruben ,

t
bem großen %uliüß gafar, ba^ $t fid} jum etgenmdd)tigett

*t)errn über ba^ ganje 25oIf hinauf fd)wang. SJom »edor auf einmal
feine f)od)beru()mte grep^eit. ®aß ganje 2$olf würbe balb ju ©fla«
ijen gemacht.

6e()t fold)e^ — raerft J ic^ fterfunbige e^ eud) im eorau^— fefcfjeg

Werben aud) bei) eud) bie folgen fenn; Wenn i^r immer einem jeben

traut, ber über eure gren^eit/ ein fote^e^ entfefclidjeiS Hermen erregt.



in 6t"^fad, Cn ,W 9« nicht «« fW«««t« * • b e I $u

iS',m id. ihn fennc, iff er immer eine« floTjen ,
e^rseistgen

ml?* *t* cinVir" abein ©olern&t Inn. SIberM iff bo* ««« an ihm,

?,« « finrf fr« n Sutrit« ift. 5Ber nur |u ihm fommt, er fe» reict) ober

«1, t ro b%?Zt e W t be ü^en «»Weit ««b bem frc»mütb.g.

t iMKÄftiieifi «net ©ouhernör »dre unb
,

ijt ttmet in fem ««* unb

8CtbantP
erL dnVbse »«7»ic »iel mehr »it» er c<S «hun Wenn

'fÄl^tTÄ @"(f ««f ei";

RArflnfcn • i«Bt fan er mit jeberman teben ; |e§t heuchelt unb febme

«

feit e "Ä "fchdnMicflffe * W tewetft cr g« <
>

f, 6« * '

? 4anV9reif{ich(|C $arthcnli*«eit gegen btejemge?, b.e er, Mr»W
ffin. ei« «V*»»«mW «eerbe" geholfen hätte. ©eh '«*r ab«'fr

Sittlich unb macht i»n einmal »um ©oueern&r, fr roerbet ihr halb

finöen ha« e
• »icl SU oft iff, feine tief «infletourjelte ©effnnungen fo £&XiX ^t wtbtt ffnben, baff er,

Irt BoW, ein mahrbaftcr £i>rann 10-©» Svtann, her bem M* gen

Cturm feiner «eibenfehuften, feinen ginbdf Su tbun meiff-ber »eb t

t noä> ©cfäUigMt beff?t-fonbern mit he.•
eitelffen «in»*

Sans feiner ©r»ffe aufgeblafen iff : ©o baff, tpenn «u
|

Surger, in ibm bie ©oii»crn»r ebren muffet, ihr toch ben Wann «IS

einen @egenff™nb bS SlbfcheueS unb her berSI.cbffen
Verachtung an,

M34Ä1*« mehr ui ibm fagen, ihr m»gef

weih ober fonfi fo ma« bofe« ba» mich baju antreibt. ©Ott aber TOeiS

^ icb h mit e„^?5So 1 unb 6.« SB.M W «X
gen. «arthenlicbfeit iff e« auch nicht ba« mich gegen

.

biefeni5Kan«
i

»u

treiben bemegt, ob «ft fchon hefennen muff baff ich feiner »on benen

hin, bie man fchlechterbinaü unparfhen.fcb nennen fan. fflb« » >t

wa« bie sparthei) iff »u ber ich mich immer fthlage. Sie Sparthc» tue
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id) wdfjfe folHmmcr bie fenn, bct tcf> äberjeugf. bin baf? ffe öuf*
rid)tig ift, bie Sugenb me&r alß ©ewinnft fd)d§t, baß wa&re SÖo&f
meinet 2SaterIanbeä fudjt, t>ie E^clt^ton e&rt unb ben tarnen ©otte£
fürchtet. (£inen SJJann i>er ftd> äffe Sage anberg t>erftellen fan, einen

$?ann Oer ein frembetf 95o[f mef>r liebt alß fein eigene^, einen Oftamt
t>er um £'f)rgeige£ ober ©ewinntfetf Witten feinen $inbern nlaubt ifcre

Religion ju »erlajfen—einen folgen Jan icfj nid)t. leiben ; er ijtmireitt

©reuef; wenn id) anbertffan fo fott er nidjf mein ©outternor werben.
miß nid)t juft fagen ob 3ubge SD?'$ean ein foldjer ift ober nicfyr.

Slber, fragen will ief) bod) waß man »on bergleid)en 21rt wiber bett

3ameö Sflofj einmengen fan ? 2lße£ wag man gegen tßtt ju fagen f)atr

iff, ba$ (£r ju einigen t>on benen ©efefcen unb Maßregeln geftmtmf
f)at, »on benen iü) obtn geredet &abe. 9}uri lefet boef) einmal um
©otfetf Witten/ t>ie fo fe&r t>erldf*erfen ©efe|e felbf? mit 2lnfmerffam«
feit buvd), bebenff watf id) oben oaüon gefagt (>abe unb bann antwor*
Ut felbft ob cß eine gerechte (ginwenbung gegen einen SJJann fe», bafi

er ju benfelben geftimmt fyat.

3ame$ D?of iff ein SWann, allem Slnfe&en nad) jmifc^en 30 unb 40
ga^ren alt, $iemlid) fiarf unb groß oon @fatur, einetf frenen aufrief)*

tigen 2Befen$, muß leichten, freien 3ufritt#, Unb einer ef)rlidjen, gut*

fcerjigen ©emüf&Sarf. Ueberf)aupt j)at er bennafje baß ?Jnfe()ett eine£

brauen, ftarfen S)euffc^en. €0?it bem gemeinen unb armen Sftann gef)t

er eben fo liebreich unb fybflid) um alß mit bem 3Jeid)en. $lid>tß ffol«

$tß, md)tß eljrgeifcigetf, ntc^fö rauf)e$ finbet fid) in feinem Umgang.
Unb toaß noef) raepr alß aüeß biefeg if)n un£ treuer unb wert f> madjett

folte ift, bafj wenn el)er ewaß im ©enaf ttorfam baß mit bem 2Bo(tf

unferö befonbern <5taatß etmaß ju t&un lyatte, fo bewief* er ftcf> im*
mer alß einen eigentlichen greunb ^Jennfnloantenö: €r tfyat fein auf*

ferfle^, unfer 5öo&f, mit bem 2öo^l biß ganjen ju beforbern.

©epb i^r einmal fo gfuefrief) , ba^ i&r i^n jum ©ouoernor wdf)(f^

fo werbet i&r fi'nben, ba$ er ftcfy betragen fan alß einer, ber bie 5Bic^s

ftgf eit unb 5ßürbe feinet tymttß t>or äugen &at, unb f!c^ mit befon*

fcerer $erftgfett in bajfefbe ju fetteten wei$. 9cie Id^t er fein £empe*
ramenf bie ©c^ranefen ber Sfeo&fanffdnbtgfeit überfd)reiten. g?iefu^rt
er ftc^ auf wie ein $dnfifd)eg a(feö 5Beib. hingegen , fan man eud?

bejeugen, ba^ er gar »tele fcfyonc €igenfc^afteu an ftd) f)af, unb ftc^

immer ftttfic^ unb orbentlicfj befragt. €r ifi fein©du(fer; t>on i^m
fan ntcjt gefagt werben ba$ er je burefy 5parf^ei)(id)feir, ober heftige

xmanftdnbige £eibenfcfyafren , feinen guten tarnen entehrt fyat. 0b
aber forcf>e^ ber €6aracfer btß JP>errn ?9J'^ean tfl ober nic^t ; baß mag
eud) ein anbrer beantworten.

2>od) warum fag ic^ fo t>iel? (Sogar bie Sßiberfac^er beß %amtß
SJo^ unferwinben ftd) nic^f etwa$ er^eblic^e^ wiber i^n f)eroor^ubrin«

gen. (Sie wiffen baß i^re £ügen gar ju ^anbgreiflic^ waren wenn fie

tß trafen, öber bod) jum wenigften, wenn fit bofe^ t>on i^m rebenf

fo f^un ft'e biefeö nie »or ben £)|ren folc^er Banner bie ben 2(am*$
Oloß bejfer fennen.

5Benn fte euc^ uberreben.Wollen nid)f für i(jn juflimmen, fo fange«
fie an t>on, nic^f^ alß oon %vet)bcit unb ©claoerep, Äetfen unb 35an«

ben, oon .$atefragen, Sftaulgefperr unb@d)afoff brauf (oßjubrutten.

0 ©djrecfen unb (£ntfe§en ! aber waß ^at i?er 3arae^ ÜSoj? mit biefen

S)inge«
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fingen $tt efjim. SOiid) wunbert warum fte tfjre fttbt QmUoünt nid)f

and) mit einbringen— 21üem, bod) fte f)aben$ nid)t not&ig; benn fte

fdjrepen fd)on genug um un^ju bewerfen/ bafi fte entweder tolle, monb*
fücbfige Marren, ober fd)elmifd)e ©djurfen ftnb.

2lÜein tß mogte £ier gefragt »erben: 2Ba$ bat cß mit unferm guten

tarnen ju t&un, ob nur für ben einen ober benanbern ftimmen? ®ar
j>iel f)at eß bamit ju tf)un. (Stimmt if>r für ben 3ubge Sfö'ßean fo be*

weifet i&r babmd) bajj i&r aud)$u benen geirrt, bie aßen d)ri/t{icf>en @e*

toten unb örbnungen jumiber, eure rechtmäßige öbrigfeit tterldfteru

unb.»erfludjen, ffaft fte ju fegnen unb für fte ju fcrfen. £aben bie

2)eutfd)en n\d)t fd)on ftd) ©d)anbflecf$ genug in 9ftorf£ampfon £aunty
angelangt? ©oäen mir nod) weiter gef)en ? Sftein lieber, meine 2?rü*

fcer, wir wollen biefen ©cfyanbtTecf abjuretben fudjen, inbem wir un$
in ^ufunft alß orbemlidje, treue Bürger unfer$£anbe£ fcer&alten, un&
ffatt mit aufrüfjrifc&en ^ebanfen fdjwanger $u geljett/ bei) 6ffent/id)ett

$8af)lm t unfre ©timmen in ber ©tttte eingeben, unb nad)()er wiebec

|u unferm $lei$ unb fxtußltcften, füllen SBefen jurücf lehren.

©d)ou fcetfjt e£: spennfnlöanten tjt ber fdjlimmffe (Staat unter allen.

$we»nial f)af man 2lufru^ren bort ftillen muffen, bie eine unter bett

€#rifd)en, bie anbere unter i>en 3)eutfd)en. 23or ntd)t üielen ^a&ren
würbe e$ auf einer unferer 5?an$eln berühret, baß nebft neunjefon

rifdje unb ©^warjen, ein einziger £>eutfd)er gefunben worben, ber

fcen ®cfe£en feinet Sanbeä $umiber fjanbelte. Sftun aber—£> wef)e, in

welche Jage ftnb wir gefommen !—3Run muffen wir eß beweinen, bafj

i>te 3)eutfd)en ftd) eben fo fc&r al$ &e gorifd>en befcfyimpft fjaben!—

Sid) guter ©oft! wer hatte baß oor etlichen ^a^ren gemeint?

$ommf, meine trüber, fd)lagt eud) bod) wieber $u ber orbentlie^ett

€Iafe; betragt eud) al£ würbige, fromme, braoe 25ürger; unb bewei*

fef tß öor aller 3Belt, ba£ t^r bod) nod) baß alte, reblic^e, ef)üid)c r

f£>eutfd)e &lut tn euren 21bern fliegen £abf.—SBenn einmal ein guter

fRame angefangen f>at feinen ©lanj ju verliefen , fo wirb er immer
fdjwärjer unb fdjwärjer, wenn man nid)t halb anfangt, unb baß mit

allem gleif?, beu $oft abzureiben. Unb wie traurig wäre eg, wann in

künftigen tagen, unfre 3Rad)fomntfn fragen muffen: "&d) leiber, wir
" ftnb ein terad)tete£ QSoü-in'ben unb ben^afaen fingen unfre 33or*

" eitern an au^juarten—

9

uter SR^me öerlo^r ftd) naefy unb nac^

H unter bem <5d)uft i^rer Baflcc; unb nun muffen wir leiber! bie fum*
" meroollen folgen baeon ertragen." Se^t ba^tptrb etnma(bte^la«

$e unter euren ^inbem fenn, wenn i&r euc^ ju einer ^Jart&ep fct)laget

i)ie lauter Q^erberben unb 2lufruljr ju brüten im $opf ^at.

Sluf ber ©eite beß ^ame^Sio^ fyabttyt bie brauen unb vernünftig*

(len 2Serfed)ter eurer §ret)&eit. Unb inöbefonbere wirb e^ unferm lie*

ben alten ©eneral 3Bafd)ingtojt (ber euc^ immer mit 33afer$ 2lugen

anfte&f) ein wa^rl>affeö Hbfal auf feinem ^erjen fenn, Wenn er ftnbet

ba% and) ii)t eud) jur Slu^, jur örbnung unb $ur Religion Dalfef.

t ff ollc^ waß id) eud) ju fagen ^abe. S)er £errgebe eßeud)inß
J^erj, baß t^r gute SSorfaje faffen megef, ünb (£r felbft lege feiaen ©e*
$m barauf.

Bifyabt euc^ wo^l

!
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9Uc&fc&rtfi

3cf) Ija&e nocfr efWa$ wichtige* anjumerfem £>6en Me id) eudi
0efagt ; " ©aß bie 5£Bi6erfad>er t>cß ^ame* 9?oß ntct>t^ erf>eb(icr>e$ wi*
ber if>n f)ert>or $11 bringen wiffen." 21ber wa£ fcab' icf) feigem ge&ort ?
Stefe wafcre " 66&ne be* 23elial$" ober ^n &en Korten unfer* gotfc
liefen j£eilanbe*) tiefe hinter "t>ort il)rem 33afer, bemSeufel" biefe
sföenfdjen " o(>ne ©oft" nadjbem fite aüeß öerfudjf Ratten , eine bofe
$(>at ober ein ofenbare* Safjer auf ben £errn $oß ju tfnben, f)abe»
enbhd), rucr/lofer weife, fid) unferwunben fogar bie €igenfd>affen un*
fer* ©orte* fid) felbff anjubtd)fen, unb $u bejeUgen baß fle in bie in*
nerjren ©ebanfen be££errn0loß bineingebrungen ftnb,

Unb wa$ fcaben fle bort aufgefunden ? 2Ba£ mennr u)r? — &ec
£err &oß foll Weber an (Soft, noefj an bie ©offlrc&feif ber cfjriftficöett
Religion glauben I ! !

'

9?un, nun, wenn ba$ fonfe bewiefen Werben, ja nur im geringffe«
fönte bewiefen Werben, fo Ware e$ ben mir unb id)f>abe ju eud) ba£
Zutrauen, baß e* auefj ben eud) ein wichtiger Einwurf wiber ben üett
SKoß, wäre, (£in geinb meiner Religion, ijf ein $emb meiner dlute
~-unb tet) Wolfe fo lieb für ben ^elial felbjt fHmmen, alß für eine«
Sflenfcfjen ber meinen ©off t>eradjfet.

Slber foü~ man jenen beuten, nad> äffen tt)ren greulichen £ugen, nocB
baß aUergeringfte glauben tonnen ? @oU man benen nod) bie £>&reit
offen baffen, bie unferm Heben alten SQBafcfjtngfon, ben SSafer feinet
2anbe$, einen §9?orber, einen 58errafi?er gef^oifen §abm?—%>Mt un$
©off baooH • -

Um eud) aber |tt iiberjeugen, baß e£ eine lügenhafte 25eftf)ulbiqumt
iff, fo Ian eud) mit ©runbe ber Safcr&eif t>erftd)crt Werben, 'baß ftameg

?°Üin m « n ©ottwrnir borfölagt, fid) orbentlic& sunt
ct)rift[icf)en ©oftetfbtenfi fyalt, |a ein Sruftie in einer ©emeine t>on #ref*
fcitertanern in tyittßbma tfr. Unb wäre baß wofcl ju glauben, baß bie
^refbefetianer bie fo genau auf it)re Religion Ralfen, baß bie eine»
Undjnffen, einen ©otfetfläugner $um Sruftie in einer Äircbc waMeit
würben ?—$Pfun *or folgen un&erfe&dmfen £ugen I

1




